Corona-Lockdown – Auswirkungen auf die Gemeinde Wannweil
Mit Beschluss vom 23. April 2021 hat die Landesregierung die Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (CoronaVerordnung) erneut geändert. Die Änderungen treten am 24. April 2021 in Kraft.
Seit dem 24. April 2021 gelten dadurch in Baden-Württemberg die Regelungen der
Bundesnotbremse. Hier finden Sie einen Überblick:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-coronaverordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Für die Gemeinde Wannweil ergeben sich ganz konkret die folgenden Konsequenzen aus
diesem Beschluss:

Eingeschränkter Bürgerkontakt im Rathaus
Der Kundenkontakt im Rathaus bleibt weiterhin eingeschränkt, um die Funktionsfähigkeit in
den für die Bürger wichtigen Bereichen aufrechterhalten zu können. Grundsätzlich sollen
persönliche Kontakte deshalb vermieden werden. Ein Besuch im Rathaus ist momentan nur
nach vorheriger telefonischer Absprache und Terminvergabe möglich. Bitte rufen Sie den
entsprechenden Mitarbeiter direkt an, zu dem Sie andernfalls gegangen wären. Die
Telefonnummern der Mitarbeiter finden Sie auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung
Wannweil. Jede Abteilung wird wie üblich besetzt sein.

Bücherei
Die Bücherei bietet momentan neben dem Medien-Abholservice (Click & Collect) auch einen
Lieferdienst an und bringt die Medien zu Ihnen nach Hause.
Die Möglichkeit zur Buchung eines Termins in der Bücherei (Click & Meet) wird momentan
nicht angeboten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, wir freuen uns auf ein Wiedersehen sobald möglich und
wünschen von Herzen: Bleiben Sie gesund!
Ihr Bücherei-Team

Uhlandschule
Am 24. April 2021 trat die sog. „Bundesnotbremse“ (§ 28b IfSG) in Kraft. Demnach ist die
Durchführung von Präsenzunterricht an Schulen untersagt, wenn in einem Landkreis die 7Tages-Inzidenz an drei Tagen in Folge den Schwellenwert von 165 überschreitet. Im
Landkreis Reutlingen wurde dieser Schwellenwert am Mittwoch, 21.04.2021, Donnerstag,
22.04.2021 und Freitag 23.04.2021 überschritten. Da der Schwellenwert an drei
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden ist, ist die Durchführung von
Präsenzunterricht deshalb vorerst untersagt.
Der für den Landkreis Reutlingen maßgebende Inzidenzwert kann abgerufen werden unter
https://www.kreis-reutlingen.de/de/Aktuelles/Landkreis-aktuell/Landkreisaktuell?view=publish&item=article&id=1923

Wannweiler Kindergärten
Die Einschränkungen gelten ebenso für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, § 28b III
i.V.m. § 33 IfSG. Damit wird in den Kindergärten wieder eine Notbetreuung angeboten.
Notbetreuung für Kindergartenkinder ab Montag 26.04.2021
Eine Notbetreuung für Kindergartenkinder kann direkt über ein Online-Formular, beantragt
werden. Eine Anmeldung ist nur über diesen Online-Link möglich!
https://ferien.wannweil.de/
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir während der Notbetreuung weder Frühstück,
Snacks noch ein Mittagessen oder dergleichen ausgeben können.
Wer Fragen zur Notbetreuung hat, kann sich telefonisch an die Gemeindeverwaltung
wenden. Die Hotline ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr geschaltet.
Telefon: 07121 9585-21 oder 07121 9585-22.
Kinder, die Symptome eines Atemwegsinfekts aufweisen, können jedoch nicht betreut
werden.

Bürgerbus – Einkaufsnotdienst
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die ehrenamtlichen Helfer sowie
die Fahrgäste zu schützen, stellt auch der Bürgerbus Wannweil weiterhin seinen Betrieb ein.
Das Team des Bürgerbusses wird wie zuvor jeden Mittwoch einen Einkaufsnotdienst
anbieten, der für diejenigen gedacht ist, die sich aus Vorsicht nicht mehr zutrauen, selbst
einkaufen zu gehen, oder bei denen im familiären Umfeld hierfür niemand zur Verfügung
steht. Interessierte wenden sich bitte am Vortag bis 15.00 Uhr per Telefon an die Hotline des
Bürgerbusses unter 07121 9585-27. Die Fahrer des Bürgerbusses werden die Aufträge
mittwochs abarbeiten. Sie werden hierfür an Ihrer Haustür vormittags ab 9.00 Uhr Folgendes
abholen: eine große Einkaufstasche oder Rolltasche mit Einkaufszettel, Name und
Telefonnummer und erforderlichem Geldbetrag. Die Fahrer des Bürgerbusses werden bei
Edeka Wannweil einkaufen. Die Einkäufe werden vor Ihrer Haustür abgestellt und sofort
abgerechnet. Zur Vereinfachung der Abrechnung wird der Betrag auf einen Euro
aufgerundet. Den überbezahlten Geldbetrag finden Sie in Ihrer Einkaufstasche oder in Ihrer
Rolltasche wieder.

Kostenlose Corona-Schnelltests in der Uhlandhalle
Seit Samstag, dem 6. März von 14-16 Uhr, bietet die Gemeinde Wannweil gemeinsam mit
dem DRK Ortsverein Wannweil und der Feuerwehr Wannweil Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit, sich samstags kostenlos in der Uhlandhalle testen zu lassen. Die
Testmöglichkeit wird dort auch an den folgenden Samstagen von 14-16 Uhr möglich sein.
Wichtig: Um getestet werden zu können, ist eine vorherige Anmeldung unter
https://www.terminland.de/teststelle-wannweil/ zwingend notwendig. Auch muss zum Test
der Fragebogen des DRK Kreisverbands, der hier heruntergeladen werden kann,
ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden.
Bei dem Antigenschnelltest erfolgt der Abstrich durch die Nase. Nach etwa 15 Minuten liegt
das Testergebnis vor und wird auf dem Fragebogen entsprechend eingetragen. Im Falle
eines positiven Testergebnisses wird unmittelbar das Kreisgesundheitsamt informiert und

alle weiteren Schritte eingeleitet. Der DRK-Ortsverein Wannweil und die Feuerwehr
Wannweil freuen sich über Spenden in dem vor Ort bereitstehenden Spendenkässchen.

FaQ Kreisimpfzentrum Reutlingen - Corona
Alle Fragen rund um das Thema "Corona-Impfung" finden Sie auf der Homepage des
Landratsamtes Reutlingen unter folgendem Link:
https://www.kreis-reutlingen.de/coronavirus/FaQ-Impfung-gegen-Coronavirus
Hier werden in einem Fragenkatalog alle wichtigen Fragen rund um das Kreisimpfzentrum in
Reutlingen beantwortet - von dem Ablauf der Terminbuchung bis hin zu den
Parkmöglichkeiten. Sollten weitere Fragen offen sein, wurde für das Kreisimpfzentrum ein
Infotelefon eingerichtet. Das Infotelefon dient jedoch nicht der Terminvergabe. Im Landkreis
Reutlingen befindet sich das Kreisimpfzentrum (KIZ) im Tribünengebäude des KreuzeicheStadions.
Die Adresse lautet An der Kreuzeiche 4, 72762 Reutlingen.

Unterstützung alleinstehender Senior*innen bei der Corona-Impfung
Unser Bürgerbus fährt impfberechtigte Senior*innen aus Wannweil zu den Impfterminen
nach Reutlingen und Tübingen. Wir werden auch unser Wannweiler teilAuto einsetzen, falls
der Bürgerbus durch andere Impf- oder Einkaufsfahrten belegt sein sollte.
In der Gemeinde hat sich in diesen Tagen um unser Bürgerbus-Team ein Helferkreis
gebildet, der unsere impfberechtigte Senior*innen bei der Terminvereinbarung unterstützt
und diese zur SARS-CoV-2-Impfung begleitet.
Auf Grund des insbesondere durch die neuen Virus-Variationen schwer kalkulierbaren
Infektionsrisikos müssen dabei jedoch strenge Hygienevorgaben eingehalten werden. So ist
für Fahrer*innen und Fahrgäste das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend, außerdem
werden die Fahrzeuge nach jeder Fahrt gründlich desinfiziert. Grundsätzlich können die
Fahrten nur dann durchgeführt werden, wenn sich Fahrer und Fahrgast gesundheitlich fit
fühlen und im Vorfeld der Fahrt keinen Kontakt zu Personen hatten, die infiziert oder in
Quarantäne sind.
Für die Nutzer*innen des Angebots gelten außerdem folgende Regeln:
• Die FFP2-Maske ist bereits bei der persönlichen Kontaktaufnahme mit dem Fahrer zu
tragen (z. B. an der Haustür).
Ohne Maske keine Beförderung! Auch nicht in Ausnahmefällen und auch nicht wenn ein
Attest vorgezeigt wird.
• Vor der Fahrt sind die Hände gründlich zu reinigen.
• Zum Schutz der Fahrer*innen und der Fahrgäste kann beim Einsteigen und Anschnallen im
Fahrzeug keine Hilfestellung angeboten werden. Die Fahrgäste müssen in der Lage sein
dies eigenständig durchführen zu können.
• Um unnötige Fahrten zu vermeiden, können nur Personen befördert werden, die von den
Impfzentren bereits 2 Impftermine erhalten haben.

• Sollte innerhalb von 10 Tagen eine Corona-Infektion beim Fahrgast festgestellt werden, ist
der Ansprechpartner für die Fahrt bei der Gemeinde Wannweil zu informieren.
Sollten Sie die oben genannten Bedingungen erfüllen und bereits zwei Impftermine erhalten
haben und möchten eine Fahrt zum Impfzentrum vereinbaren oder benötigen Sie Hilfe bei
der Unterstützung für eine Terminvereinbarung können Sie sich gerne an folgende
Rufnummer wenden:
07121 / 95 85-27

